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Philipp Rocker
Medizinpädagoge und Praxisan-
leiter in der Aus- und Fortbil-
dung von Notfallsanitäter*in-
nen an der Johanniter-Akademie 
NRW am Standort Münster, 
Praxispartner in verschiedenen 
Forschungsprojekten

Das BMBF-geförderte Forschungs-
projekt ExTrass (Urbane Resilienz 

gegenüber extremen Wetterereignis-
sen) hat sich zum Ziel gesetzt, Städte 
und Regionen besser auf Hitzewel-
len oder Starkregenereignisse vor-
zubereiten und ihre Widerstandsfä-
higkeit zu stärken. Seit Oktober 2018 
forschen die Universität Potsdam, das 
Leipniz-Insitut für Raumbezogene 
Sozialforschung, adelphi, die Johan-
niter-Unfall-Hilfe e.V., sowie die Fall-
studienstädte Remscheid, Potsdam 
und Würzburg mit einer Laufzeit von 
3 Jahren.

In den drei Städten sind u.a. Begrü-
nungsmaßnahmen getestet worden, 
zahlreiche Daten erhoben worden und 

simulierte Planspiele für Starkregenereig-
nisse angesetzt. Unter anderem konnte 
belegt werden, dass es einen signi"kan-
ten Zusammenhang zwischen steigender 
Tagesmaximaltemperatur und Notfall-
einsätzen im Bereich Herz-Kreislauf-Er-
krankungen gibt.

Zur Sensibilisierung der Bevölkerung 
sind im Projekt Kurz"lme zur Klimaan-
passung in den Fallstudienstädten, sowie 
ein allgemeiner Kurz"lm entstanden.

Für die kommunale Notfallplanung 
wurden Checklisten erstellt, welche in 
der Vorbereitung auf Hitze- und Stark-
regenereignisse behil#ich sein können.

Kinder als vulnerable Gruppe

Als besonders vulnerable Bevölke-
rungsgruppen wurden auf der einen 
Seite ältere, kranke, eingeschränkte 
oder p#egebedürftige Menschen iden-
ti"ziert. Auf der anderen Seite gehören 
Kinder zur gefährdeten Gruppe. So 
wurde ein besonderes Augenmerk auf 
soziale Einrichtungen, speziell Kinder-
betreuungseinrichtungen sowie Senio-
renwohnanlagen und P#egeheime ge-
richtet.

Beide Gruppen sind bei Hitze- oder 
Starkregenereignissen unmittelbar mehr 
gefährdet aufgrund ihrer Hil#osigkeit. 
Kinder würden ihre benötigte Trink-
menge häu"g nicht erhalten, wenn sie 
in der Gruppe versunken im Spieltrieb 
gerade die Sandburg zu Ende bauen. 
Sie nehmen auch die Hitze nicht als 
Gefahr wahr und erkennen die Rele-
vanz von Sonnencreme und Kopfbede-
ckung nicht.

Eine ausreichende Vorbereitung sowie 
ein einheitliches Handlungskonzept im 
akuten Eintrittsfall sind daher essenziell 
für eine gelungene Bewältigung der neu-
en Herausforderungen.

In einer Befragung wurde eruiert, wie 
viele Einrichtungen sich auf Hitzewellen 
oder Starkregen vorbereiten. Das Ergeb-
nis: Die meisten Einrichtungen weisen 
kein konkretes, einheitliches Konzept 
zum Umgang mit Hitzewellen und Stark-
regen auf. Als ein Teilziel des Projekts 
wurde festgelegt, Notfallpläne zu ana-
lysieren und anzupassen. Um dies zu er-
reichen, wurden Interviews mit den Be-
treibern und Einrichtungsleitungen von 
Kinderbetreuungseinrichtungen und 

Umgang mit Hitzewellen und  
Starkregenereignissen
Handlungsempfehlungen zur Notfallplanung für Kitas ■ Die letzten Jahre sind geprägt von den Fol-

gen des Klimawandels. Auch in Deutschland wird eine merkbare Zunahme von extremen Wetterereig-

nissen immer wahrscheinlicher. Zuletzt traf es Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen schwer. Noch 

heute sind zahlreiche Kräfte vor Ort, um die entstandenen Schäden zu beseitigen.

Abb. 1: Vorgehen im Projekt ExTrass.
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Senioreneinrichtungen durchgeführt, 
um praktizierte, jedoch nicht festge-
schriebene Handlungsabläufe und Maß-
nahmen zu erfassen. Das Ergebnis war 
zunächst ein reiner Maßnahmenkatalog. 
Dieser umfasste bauliche Maßnahmen, 
Verhaltensmaßnahmen im Innenraum, 
Verhaltensmaßnahmen im Freien sowie 
Maßnahmen im Bereich Ernährung. 
Dieser Katalog wurde im Rahmen eines 
Workshops einem Teilnehmerkreis um 
Leitungskräfte sowie Träger von Kinder-
betreuungseinrichtungen und Senioren-
heimen vorgestellt und um weitere Maß-
nahmen und Informationen ergänzt. 
Hauptaugenmerk lag dabei auch auf der 
Durchführbarkeit und Relevanz der ein-
zelnen Punkte. Das Ergebnis ist weitaus 
mehr als ein Katalog an Maßnehmen, 
viel mehr ist ein Papier entstanden, was 
als wissenschaftlich evaluierte »Hand-
lungsempfehlung zum Umgang mit 
Hitzewellen und Starkregen« eine gute 
Grundlage für Leitungskräfte und Träger 
sein kann. Mit Blick auf die vorgeschla-
genen Maßnahmen wird schnell klar, 
dass vieles selbstverständlich erscheint. 
Zum Beispiel wird empfohlen sommer-
liche luftige Kleidung zu wählen und 
den Tagesablauf an die Hitze anzupassen. 
Ein weiterer Vorschlag ist das Anpassen 
des Ernährungsplans. Schon "nden sich 
zwei Punkte, die jede*r Mitarbeiter*in 
sicherlich ähnlich sinnvoll "nden wird. 
Ein möglicher Knackpunkt ist allerdings 
die Ein#ussnahme auf eben genau diese 
Punkte. Die Kleiderwahl obliegt in der 
Regel den Eltern am Morgen. Bestenfalls 
kann in der Kita dann ein Kleidungsstück 
zu fortgeschrittener Zeit abgelegt werden. 
Beim Essen ist es wesentlich komplexer. 
Die meisten Einrichtungen werden von 
einem externen Dienstleister beliefert und 
dieser ist damit für die Essensauswahl ver-
antwortlich. Also müssen hier individuell 
Gespräche geführt werden, um vorab da-
für zu sorgen, dass es an heißen Tagen eine 
leichte Mahlzeit geben wird und dazu ein 
saftiges wasserhaltiges Stück Obst.

Auch wird es schwierig sein, kurzfris-
tig Vorschläge aus dem Bereich der bau-
lichen Maßnahmen umzusetzen. Dies ist 
auch nicht unbedingt erforderlich – aber 
der Klimawandel wird uns eben zuneh-
mend mehr vor eine große zu bewälti-

gende Herausforderung stellen. Es ist 
also durchaus erforderlich sich mit der 
$ematik auseinanderzusetzen. Nicht 
zuletzt hat das Juli-Unwetter in Rhein-
land-Pfalz und Nordrhein-Westfalen 
dies uns allen noch einmal mit einer ext-
remen Härte vor Augen geführt.

Die hier vorgestellten Handlungsemp-
fehlungen gliedern sich in drei Teile:

Teil 1: Präventive und vorbereitende 
Maßnahmen

Teil 2: Maßnahmen im Eintrittsfall
Teil 3: Leitfaden zur Erstellung indivi-

dueller Notfallpläne
Ziel ist es, mit den vorliegenden 

Handlungsempfehlungen eine um-
fassende Grundlage zur Verfügung zu 
stellen, die eine anschließende, tieferge-
hende Erstellung des individuellen Hit-
ze-Notfallplans vereinfacht. Sicherlich 
ist ein Großteil der empfohlenen Maß-
nahmen bereits in vielen Einrichtungen 
zur Routine geworden (z.B. Wasserspiele 
an heißen Tagen). Andere Maßnahmen 
sind vielleicht noch nicht so verbreitet, 
wie eine UV-Schutzfolie am Fenster.

Fazit
Die Handlungsempfehlungen richten sich 

vor allem an Leitungskräfte, welche sich 

mit dem Thema Notfallplanung beschäf-

tigen müssen. Die vorgestellten Maßnah-

men werden dann von jedem*jeder einzel-

nen Angestellten durchgeführt.

Um die Relevanz des Themas Hitze auch bei 

jedem*jeder Mitarbeiter*in in den Fokus zu 

rücken, ist im Projekt soeben die Entwick-

lung einer eLearning Einheit beschlossen 

worden. Diese wird unter Leitung der Johan-

niter-Akademie NRW bis Ende dieses Jahres 

fertiggestellt und veröffentlicht. Inhalt wird 

unter anderem auch ein kleiner Einblick in 

die Erste Hilfe aber auch den medizinischen 

Hintergrund der unterschiedlichen Hitzeer-

krankungen sein. Eine ähnliche Fortbildung 

für Mitarbeiter aus Seniorenheimen gibt es 

bereits. Besuchen Sie hierfür die Projekt-

Website (www. extrass. de).

}P HINWEIS

Sie können diese Handlungsempfehlungen 
jeweils für den Bereich Hitze oder den Be-
reich Starkregen hier herunterladen:
Hitze: https: / / www. uni- potsdam. de/ 
fileadmin/ projects/ extrass/ Kita_ Hitze. pdf
Starkregen: https: / / www. uni- potsdam. 
de/ fileadmin/ projects/ extrass/ Kita_ 
Regen. pdf
Für Rückfragen zum Projekt oder zu den 
Handlungsempfehlungen steht Ihnen der 
Autor gerne zur Verfügung.
Die Kurzfilme des Projekts ExTrass finden 
Sie unter https: / / www. youtube. com/ 
watch? v= BbOcCXanqHw& t= 9s

Abb. 2: Auszug aus den Handlungsempfehlungen für Kinderbetreuungseinrichtungen 

für Hitze.
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